Leitfaden zur Nutzung der Ticketcodes für die die DMEA 2019
Sehr geehrte Kunden,
Sie erhielten Codes zur Erstellung von Eintrittskarten. Damit können Sie ihr gültiges Ticket am eigenen PC
ausdrucken. Ihr Vorteil: Sie vermeiden unnötige Wartezeiten an der Besucherregistrierung vor Ort.
Verfahren Sie bitte wie folgt: rufen Sie unsere URL www.dmea-voucher.com (bitte nutzen Sie den FirefoxBrowser) auf und geben Sie in dem Feld „Gutscheincode“ Ihren 16-stelligen Code ein.
Lösen Sie mehrere Codes ein, klicken Sie bitte auf „Einen weiteren Gutscheincode hinzufügen“ um
weitere Codes einzulösen. Dann klicken Sie bitte auf „Fortfahren“. Bitte beachten Sie, dass es ein
Zeitlimit von 15 Minuten für diese Transaktion gibt.

1. Melden Sie sich jetzt im Onlineshop an. Wenn Sie noch kein Kundenkonto besitzen, klicken Sie auf
„Konto anlegen“. Sie können sich auch mit ihrem Facebook-Account anmelden. Wenn Sie schon
ein Konto haben, gehen Sie jetzt bitte zum Punkt 4.

2. Sie können jetzt ein Konto erstellen. Geben Sie einfach ihre Emailadresse, ihr Passwort und ihre
persönliche Daten ein.

Sie können zwischen privatem und Firmenkonto wählen, ihre Adresse eingeben und Newsletter bestellen.
Geben Sie dann den im Bild dargestellten Überprüfungs-Code ein und klicken Sie auf „Konto erstellen“.

3. Sie können jetzt den Inhalt ihres Warenkorbes überprüfen...

… sowie ihre Adresse und die Art der Zustellung. Bitte bestätigen Sie, dass Sie die allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert haben und klicken Sie auf “Bestellung abschließen“.

Bitte beachten Sie, sobald Sie auf „Bestellung abschließen“ klicken, wird der Code unwiderruflich
eingelöst. Er kann nicht wieder verwendet werden.
4. Notieren Sie sich bitte die Referenznummer für eventuelle Rückfragen. Klicken Sie bitte auf:
“zu den Tickets”

5. Personalisieren Sie nun Ihre Tickets. Klicken Sie auf “Ticket ausdrucken” oder „auf Smartphone
öffnen“, je nachdem, ob Sie eine gedruckte Variante oder ein Ticket auf ihrem mobilen Endgerät
speichern wollen. Geben Sie Ihre Daten ein, klicken Sie dann auf „Speichern und fortfahren“. Sie
können jetzt ihre Ausweise herunterladen und ausdrucken und die Rechnung wird ihnen per Email
zugeschickt.

Lösen Sie mehrere Gutscheincodes auf einmal ein, so müssen Sie jedes Ticket individuell personalisieren.
Sie haben aber die Möglichkeit, bestimmte Angaben für alle Ausweise zu übernehmen, indem Sie ein
Häkchen bei „Diese Werte wiederverwenden“ setzen.

6. Bitte drucken Sie sich den Ausweis (DIN A4 Format) aus und gehen Sie am Tag Ihres
Messebesuches direkt zur Einlasskontrolle.
Bitte beachten Sie dass die Tickets im unten abgebildetem Format nur als Papierausdruck
am Einlass akzeptiert werden können.

7. Sie haben auch die Möglichkeit, ihren Ausweis auf ihrem Smartphone, Tablet, Netbook oder Laptop
zu speichern, um es am Einlass vorzuzeigen. Dazu loggen Sie sich auf ihrem Gerät in den
Ticketshop ein, klicken Sie auf „Mobile-Ticket öffnen“ und speichern Sie die Datei.
Bitte beachten Sie, dass die Eintrittskarten im unten abgebildetem Format am Einlass nur
vom Smartphone, Tablet, Netbook oder Notebook eingescannt werden können.

